
Dass globale Verantwortung lokal wirk-

sam werden muss, ist eines der Signale, 

die von der UN-Konferenz für Umwelt 

und Entwicklung ausgingen. Das Leit-

bild der nachhaltigen Entwicklung 

braucht die aktive Beteiligung der Bür-

gerinnen und Bürger, braucht zivilge-

sellschaftliches Engagement. Diese 

Einsicht ist in Heidelberg gut verankert: 

Viele Menschen setzen sich hier in 

Gruppen, Vereinen und Organisationen 

haupt- und ehrenamtlich für die Ach-

tung der Menschenrechte und das Recht 

auf Entwicklung, für soziale Gerechtig-

keit und Demokratie, für ein friedliches 

Miteinander und Völkerverständigung, 

für den Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen und Klimagerechtigkeit ein. 

Und auch die Stadt selbst ergreift viel-

fältige Initiativen, etwa für den Klima-

schutz und die Bildung für nachhaltige 

Entwicklung, den Fairen Handel und 

eine verantwortliche Beschaffung. 

Es ist ein Glücksfall zur rechten Zeit, 

dass sich gerade jetzt die Chance bot, 

für diese Engagements einen Kristallisa-

tionspunkt zu schaffen: Die Werkstatt 

Ökonomie machte sich angesichts der 

unklaren Zukunft des alten Pfarrhauses 

in Kirchheim, in dem sie seit ihrer 

Gründung angesiedelt ist, im November 
 

 

 

Schon Anfang der 90er Jahre, als sich die Werkstatt Ökonomie zusammen mit 

anderen Heidelberger Gruppen und Organisationen für ein Eine-Welt-Zentrum 

einsetzte, war damit eine Hoffnung verbunden: Indem die vielen Initiativen für 

die Eine-Welt, die es in Heidelberg gibt, sich an einem Ort zusammentun, wird 

ihr Anliegen sichtbarer in der Stadt, werden mehr Menschen erreicht und zu 

eigenem Engagement motiviert. Was sich damals im Karlstorbahnhof wegen der 

begrenzten räumlichen Kapazitäten und des ebenfalls gegebenen Raumbedarfs 

von Kulturinitiativen nur in Ansätzen realisieren ließ, scheint nun, 20 Jahre 

danach, Wirklichkeit zu werden – im Hauptbahnhof. 
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letzten Jahres auf die Suche nach einer 

räumlichen Alternative – und wurde im 

Ostflügel des Hauptbahnhofs fündig. 

Dort stehen auf zwei Ebenen rund 600 

qm zu günstigen Konditionen zur Ver-

fügung, weit mehr, als für den eigenen 

Bedarf nötig. Ganz plötzlich stand die 

alte Idee eines Hauses für die Eine-

Welt-Arbeit, eines WeltHauses (so der 

Arbeitstitel), wieder im Raum – und 

wurde begierig aufgegriffen. 

Das Eine-Welt-Zentrum, als Forum von 

über 40 Heidelberger Gruppen und Or-

ganisationen, machte sich die Idee zu 

eigen, ebenso die Kreisgruppe Heidel-

berg und der Regionalverband Rhein-

Neckar-Odenwald des BUND, der Ende 

September 2012 aus seinen angestamm-

ten Räumen ausziehen muss. FIAN 

International schloss sich der Initiative 

ebenfalls an, obwohl es bereits über 

Büroräume im Hauptbahnhof verfügt. 

Über den Kreis der Initiatoren, zu denen 

auch die KASA und Kairos Europa 

gehören, bekundeten mehr und mehr 

Gruppen und Organisationen aus den 

Bereichen Eine Welt, Umwelt und In-

terkultur ihr Interesse. Auch die Deut-

sche Bahn als Eignerin der Räume zeig-

te sich nicht nur aufgeschlossen, son-

dern interessiert und entgegenkommend. 

Im Februar waren die Voraussetzungen 

gegeben, ein gemeinsames Konzept zu 

entwickeln: Eine Mischung aus Büro-, 

Beratungs- und Gemeinschaftsräumen 

sollte das WeltHaus sein; einen Veran-

staltungsraum, ein Gemeinschaftsbüro 

für kleinere Gruppen und eine Biblio-

thek sollte es bieten. Und die Nutzung 

sollte – soweit es die Räumlichkeiten 

erlauben – neben den Mietern auch 

anderen Vereinen und Initiativen offen 

stehen, insbesondere solchen, die nicht 

in der Lage sind, sich auch finanziell 

einzubringen. Als Träger des WeltHau-

ses und Hauptmieter bot sich das Eine-

Welt-Zentrum an, das die Büroräume an 

die Nutzer untervermieten wird. 

Dass sich das Projekt in dieser Form 

nicht ganz ohne Unterstützung würde 

realisieren lassen, war den Beteiligten 

schnell klar: Zum einen müssen die 

Räume im ersten Obergeschoss für ca. 

50 000 Euro renoviert werden; zum 

anderen können die Mieter zwar für die 

Miete ihrer Büros allein aufkommen, 

nicht aber für die gemeinsam genutzten 

Flächen. In einem ersten Gespräch mit 

Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner 

Anfang April stellte sich dieser voll und 

ganz hinter das Konzept und sicherte 

seine Unterstützung bei den Umbau- 

und den laufenden Kosten zu. Im Mai 

dann befürwortete der Gemeinderat die 

Unterstützung des Projektes. Und inzwi-

schen sind auch die Verhandlungen mit 

der Bahn abgeschlossen. Noch im Juli 

sollen der Vertrag unterschrieben und 

die Schlüssel übergeben werden. 

Voraussichtlich im Oktober wird dann 

wohl (nicht nur) die Werkstatt Ökono-

mie eine neue Adresse haben: Willy-

Brandt-Platz 5 in 69115 Heidelberg. 

Uwe Kleinert 
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Unter diesem Motto steht der Dialog-

prozess zur Fortschreibung der Ent-

wicklungspolitischen Leitlinien Ba-

den-Württembergs, der nach einer 

Verbändekonferenz Ende März mit 

einer Auftaktveranstaltung im Rahmen 

der FairHandels-Messe am 14. April 

begann. Es folgten fünf weitere Bür-

gerkonferenzen in Freiburg, Ulm, 

Tübingen, Konstanz und Mannheim 

sowie Themengespräche zu Migration, 

Zivilgesellschaft, Nord-Süd-Partner-

schaften, Globalem Lernen, zu Hoch-

schule und Wissenschaft und zur Rolle 

der Wirtschaft in der Entwicklungspo-

litik, außerdem eine zweitägige Exper-

tenanhörung und eine Schülerkonfe-

renz.  

Bei all diesen Veranstaltungen wurden 

Vorschläge für die künftige Entwick-

lungspolitik des Landes gesammelt 

und Prioritäten formuliert, die in die 

Leitlinien einfließen sollen. Dass die 

Meinungen der Versammelten dort 

auch angemessen berücksichtigt wer-

den, darüber wachten die Delegierten, 

die bei den Veranstaltungen gewählt 

wurden und sich am 7. Juli zu einer 

Delegiertenkonferenz trafen, um den 

Entwurf des Leitlinienvorschlags kri-

tisch durchzusehen und Änderungsvor-

schläge für die Endfassung zu formu-

lieren. Die endgültige Version wird am 

18. September bei einer abschließen-

den Bürgerkonferenz im Stuttgarter 

Landtag an den Landtagspräsidenten 

übergeben. 

Mehr als 1 500 Bürgerinnen und Bür-

ger haben bei den Veranstaltungen 

rund 2 500 Vorschläge zur künftigen 

Entwicklungspolitik des Landes erar-

beitet und auf Moderationskärtchen 

zusammengetragen. Darüber hinaus 

haben sich rund 50 Verbände und 

Organisationen sowie 90 Einzelperso-

nen mit schriftlichen Stellungnahmen 

in den Dialogprozess eingebracht. Alle 

Veranstaltungen und ihre Ergebnisse 

sind übrigens auf der offiziellen Webs-

ite Baden-Württembergs akribisch 

dokumentiert. Alle Beiträge zu sichten 

und vorzustrukturieren, oblag dem 

Team der Evangelischen Akademie 

Bad Boll, die auch mit der Organisati-

on und Moderation des Prozesses ins-

gesamt beauftragt war. Den endgülti-

gen Entwurfstext für die neuen ent-

wicklungspolitischen Leitlinien des 

Landes verantwortet ein von der Lan-

desregierung berufener Fachbeirat, 

dem neben VertreterInnen (halb-)staat-

licher Organisationen wie der Gesell-

schaft für Internationale Zusammenar-

beit, Engagement Global und Stiftung 

Entwicklungszusammenarbeit Vertre-

terInnen der Kommunen, der Kirchen, 

von Migrantenorganisationen und des 

Dachverbandes Entwicklungspolitik 

Baden-Württemberg (DEAB) angehö-

ren. Für den DEAB wurden dessen 

Geschäftsführerin Claudia Duppel und 

Uwe Kleinert, Mitglied des Vorstandes 

und der AG Landespolitik des DEAB, 

für das Gremium benannt. 

Im Februar legte der DEAB, das ent-

wicklungspolitische Landesnetzwerk 

in Baden-Württemberg, ein Positions-

papier zur Fortschreibung der Ent-

wicklungspolitischen Leitlinien des 

Landes vor. Es erläutert und begründet, 

welche Grundsätze und Ziele und wel-

che Maßnahmen in verschiedenen 

Handlungsfeldern aus der Perspektive 

des DEAB in die Entwicklungspoliti-

schen Leitlinien einfließen sollten. 

Darüber hinaus war das Positionspa-

pier als Grundlage für die Debatte in 

den Mitgliedsgruppen und -organi-

sationen des DEAB gedacht.  

 Unter anderem plädiert das Papier 

angesichts der weltweiten Krisen dafür, 

Entwicklungsbedarfe nicht nur in den 

Ländern des Globalen Südens zu sehen, 

sondern auch im Globalen Norden. 

Unter anderem deshalb dürfe es nicht 

mehr nur um Entwicklungszusammen-

arbeit, sondern um Entwicklungspoli-

tik gehen. Diese wiederum sei eine 

Querschnittsaufgabe, die im Grunde 

Eine neue politische Kultur des Dialogs und der Offenheit sollte mit der 

grün-roten Landesregierung Einzug halten in Baden-Württemberg. So 

stand es im Koalitionsvertrag vom Mai 2011, und sicher war es angesagt 

nach der Mauschel-Ära Mappus. Was dann fast ein Jahr später von der 

Landesregierung auf den Weg gebracht wurde, ein öffentlicher Dialogprozess 

für die Fortschreibung der entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes, gehört 

sicherlich (und bedauerlicherweise) nicht zum Kerngeschäft einer Landesregie-

rung und taugt zur Profilierung nur sehr begrenzt – gerade deshalb gebührt den 

Verantwortlichen im Staatsministerium Respekt und ihrem Unterfangen größtmög-

liche Aufmerksamkeit. 
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alle Politikbereiche berührt. Eine be-

sondere Bedeutung komme der ent-

wicklungspolitischen Inlandsarbeit zu. 

 Zur Entwicklungspolitik gehöre es, 

alles zu unterlassen, was entwick-

lungsschädlich ist („Do no harm“-

Ansatz); deshalb müssten alle politi-

schen Maßnahmen auch auf ihre Ent-

wicklungsverträglichkeit hin unter-

sucht werden. 

 Staatliche und halbstaatliche Akteu-

re sollten sich auf die Bereiche kon-

zentrieren, die von der Zivilgesell-

schaft allein nicht hinreichend bearbei-

tet werden (können). Insbesondere 

müsse vermieden werden, dass (halb-)-

staatliche Akteure einerseits und zivil-

gesellschaftliche Akteure andererseits 

miteinander um Aufgaben und Mittel 

konkurrieren. 

 Vielmehr sollten Landesmittel be-

reitgestellt werden, um die oftmals 

prekären zivilgesellschaftlichen Struk-

turen zu stärken. Insbesondere könne 

das durch eine Beteiligung des Landes 

am Eine-Welt-Promotoren-Programm, 

das von Bund und Ländern gemeinsam 

getragen wird, geschehen. 

Weitere Vorschläge beziehen sich auf 

einzelne Handlungsfelder wie das 

Globale Lernen, die verantwortliche 

öffentliche Beschaffung, den Fairen 

Handel und die Partnerschaftsarbeit. 

Das Positionspapier steht auf der 

Website des DEAB zum Download 

bereit. 

Die bisherigen Beratungen im Fachbei-

rat lassen erwarten, dass viele dieser 

Vorschläge im Leitlinienentwurf auf-

gegriffen werden. Schon die Hinwen-

dung zu einem Entwicklungsbegriff, 

der den Menschenrechten und dem 

Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung 

verpflichtet und nicht mehr nur von 

humanitärer Verpflichtung oder gar 

vorwiegend von wirtschaftlichen Inte-

ressen getragen ist, ist ein Paradig-

menwechsel mit weit reichenden Kon-

sequenzen.  

Uwe Kleinert 

Die Herausgeber des Jahrbuches Ge-

rechtigkeit V regten in ihrem Diskus-

sionsbeitrag einen ökumenischen Kon-

sultationsprozess an: „Kirchen müssen 

in all ihren Sozialgestalten und auf 

allen Ebenen lernen, wie sie zum Ge-

lingen der Großen Transformation 

beitragen können.“ Daher „sollten 

Kirchen und ihre Gemeinden, Organi-

sationen, Werke, Dienste und Gruppen 

einen praxisbezogenen Konsultations-

prozess über kirchliche Gestaltungsop-

tionen der anstehenden Suchprozesse 

starten“. 

Mit diesem Vorschlag betonten die 

Herausgeber des Jahrbuchs die Dring-

lichkeit neuer konkreter Schritte zum 

Umbau unserer Wirtschafts- und Kon-

sumweisen. Sie ermutigten zugleich, 

praktische Konsequenzen aus der Ein-

sicht zu ziehen, dass die Klimafrage 

eine soziale und die soziale Frage 

(auch) eine Klimafrage ist. 

Diese Anregungen haben Herausgeber 

des Jahrbuches Gerechtigkeit aufge-

griffen und zu einem ökumenischen 

Prozess für eine zukunftsfähige Welt 

eingeladen, der unter dem Leitmotto 

steht „Umkehr zum Leben – den Wan-

del gestalten“. Die Einladung erging 

an Kirchen und kirchliche Organisati-

onen über den Kreis der Herausgeber 

des Jahrbuches Gerechtigkeit hinaus. 

Sie stieß unter anderem bei kirchlichen 

Jugendverbänden, der Katholischen 

Frauengemeinschaft Deutschlands und 

der Initiative für eine prophetische 

Kirche auf Interesse. 

Offiziell gestartet werden soll das neue 

ökumenische Projekt, das im Verlaufe 

des ersten Halbjahres 2012 vorbereitet 

wurde, mit einer Konsultation am 24. 

September 2012, dann wird auch ein 

neuer Trägerkreis gebildet, der von der 

Werkstatt Ökonomie koordiniert wer-

den wird.  

In Österreich hat sich die Katholische 

Sozialakademie angeboten, die Koor-

dination zu übernehmen. Dort begrüßte 

Bischof Michael Bünker von der 

Evangelisch-lutherischen Kirche A.B., 

zugleich Vorstandsmitglied des Öku-

menischen Rates der Kirchen in Öster-

reich, das neue Projekt. Er sehe darin 

eine „Fortsetzung des Ökumenischen 

Sozialwortes“, das als „Meilenstein 

der ökumenischen Sozialethik“ gese-

hen werde, erklärte der Bischof An-

fang Juni bei der Vorstellung des Jahr-

buches Gerechtigkeit in Österreich. 

Das ökumenische Sozialwort der 14 

christlichen Kirchen in Österreich wird 

2013 zehn Jahre. 

Der ökumenische Prozess lädt Kirchen, 

ihre Gemeinden, Werke, Dienste, 

Gruppen und Glieder ein, Pioniere des 

Wandels zu werden. Dies kann auf 

http://www.dachverband-entwicklungspolitik-bw.de/web/cms/upload/pdf/Landespolitik/DEAB_Positionspapier_2012.pdf
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vielfältige Weise geschehen. Kirchli-

che Akteure 

 können das Bewusstsein dafür we-

cken, dass der Umbau unserer Wirt-

schaft und eine Veränderung unseres 

Lebensstiles dringlich sind. Sie stellen 

transformative Bildung bereit, die hilft, 

Transformationsprozesse zu gestalten. 

 reduzieren ihre CO2-Emissionen bis 

2020 um 40 bis 50 Prozent gegenüber 

2005. 

 ermutigen Gemeindeglieder, die 

persönlichen Emissionen im gleichen 

Umfange zu verringern. 

 beteiligen sich an der Umsetzung 

kommunaler Klimaschutzziele und 

ermutigen Kommunen und Länder, zu 

Pionieren eines umfassenden Wandels 

zu werden. 

 achten beim Einkauf und bei Dienst-

leistungen auf soziale und ökologische 

Standards. 

 setzen sich für entschiedene Schritte 

von Regierungen und Parlamenten ein. 

 ziehen – auch institutionelle – Kon-

sequenzen aus der Einsicht, dass Kli-

magerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit 

und das Recht auf Entwicklung un-

trennbar zusammengehören. 

Der ökumenische Prozess „Umkehr 

zum Leben – Pioniere des Wandels 

werden“ findet seine konkrete Gestalt 

vor Ort und in bestehenden Arbeits- 

und Handlungszusammenhängen. 

Gruppen und Glieder einer Gemeinde, 

Mitarbeitende eines Werkes, Mitglie-

der kirchenleitender Gremien fragen 

danach, was sie zur Gestaltung der 

Großen Transformation beitragen kön-

nen. Sie suchen neue Wege für eine 

entschiedene Praxis, erproben sie, 

korrigieren sie. Ein fertiges Rezept für 

 

Prof. Dr. Klaus Töpfer während der Pres-

sekonferenz 

http://www.woek.de/
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alle gibt es nicht, vielmehr geht es um 

gemeinsames Lernen und das gemein-

same Erarbeiten eigener Perspektiven. 

Sollen diese Suchprozesse gelingen, 

müssen sie präziser als bisher in Kir-

chen (und sonst in der Gesellschaft) 

üblich nach Ziel- und Interessenkon-

flikten fragen, Transformationsblocka-

den ernst nehmen und Wege zur 

Überwindung dieser Hindernisse su-

chen. Denn die Große Transformation 

wird nicht zum Nulltarif zu haben sein. 

Sie wird soziale und ökonomische 

Kosten verursachen und zu Konflikten 

führen. Daher sind gesellschaftliche 

Verständigungsprozesse erforderlich, 

die unterschiedliche Interessen ernst 

nehmen und nicht bei vorschnellen 

moralischen Bewertungen stehen blei-

ben. 

Am Anfang des Weges steht also eine 

nüchterne Bestandsaufnahme. Hierbei 

können Leitfragen helfen. Einige Bei-

spiele solcher Fragen seien genannt: 

 Wie können wir aus unserem christ-

lichen Glauben Kraft zu einer „Um-

kehr zum Leben“ schöpfen? Wie kann 

uns Spiritualität Mut zu Veränderun-

gen machen? 

 Was gehen uns in unserer Gemeinde, 

in unserer Dienststelle, in unserem 

Werk usw. (künftig „uns vor Ort“) 

globale Erwärmung und weitere globa-

le Krisen an? Wie sind wir von ihnen 

betroffen, wie tragen wir zu ihnen bei? 

 Fällt es uns vor Ort schwer, beste-

hende Bausteine für eine Große Trans-

formation (wie zum Beispiel fair ge-

handelte Produkte, Öko-Audit, erneu-

erbare Energien) zu nutzen, und wenn 

ja, weshalb? Welche Ziel- und Interes-

senkonflikte gibt es bereits im Blick 

auf diese einfachen Schritte? Wie 

könnten sie überwunden werden? 

 Gibt es für uns vor Ort Möglichkei-

ten, Strukturen einer lokalen Ökono-

mie zu nutzen und zu stärken? 

 Wie sehen unser ökologischer Fuß-

abdruck und Etappenziele zur Redu-

zierung der von uns verursachten 

Treibhausgasemissionen aus? 

 Was könnten wir vor Ort dazu bei-

tragen, dass sich unsere Kommune auf 

den Weg macht hin zu postfossilen 

Produktions- und Konsumweisen? 

 Wie könnten wir in unserer Region 

erforderliche Produktkonversionen 

unterstützen? 

 Wie könnten wir vor Ort dazu bei-

tragen, dass die Kosten für den erfor-

derlichen Umbau gerecht verteilt wer-

den? 

Die Träger des ökumenischen Prozes-

ses „Umkehr zum Leben – den Wandel 

gestalten“ verabreden, welche Aktivi-

täten sie gemeinsam durchführen und 

welche Dienstleistungen sie gemein-

sam anbieten. Hierzu gehören: 

 die Bereitstellung von Arbeitshilfen 

und Materialien, die das Jahrbuch 

Gerechtigkeit V „Menschen, Klima, 

Zukunft. Wege zu einer gerechten 

Welt“ ergänzen, 

 die Durchführung regionaler und (in 

begrenzter Zahl) lokaler Workshops 

und Seminare für und mit kirchlichen 

Mitarbeitenden als Multiplikatoren und 

Multiplikatorinnen für den Konsultati-

onsprozess, die konkrete Hand-

lungsoptionen partizipativ und unter 

Aufgreifen von Methoden des Globa-

len Lernens erarbeiten, 

 die Durchführung zielgruppenspezi-

fischer Workshops und Seminare für 

Mitarbeitende kirchlicher Werke und 

Dienste in Zusammenarbeit mit diesen 

Werken und Diensten, die danach 

fragen, auf welche Weise diese Werke 

und Dienste zu Pionieren des Wandels 

werden können, 

 die Bereitstellung von Beratungs-

kompetenz für Kirchengemeinden und 

Gliederungen von Werken und Diens-

ten, die Pioniere des Wandels werden 

wollen, 

 die enge Kooperation mit kirchli-

chen und zivilgesellschaftlichen Initia-

tiven und Netzwerken, die sich für 

Klimagerechtigkeit und soziale Ge-

rechtigkeit einsetzen und 

 die Durchführung nationaler Aktivi-

täten wie zum Beispiel einer Kampag-

ne für die Verankerung von Redukti-

onszielen in der Rechtsordnung oder 

Lobbygespräche mit Mitgliedern von 

Parlamenten. 

Für ihre gemeinsame Arbeit richten die 

Träger des ökumenischen Prozesses 

einen Koordinierungskreis ein, der von 

einem Sprecher, einer Sprecherin ver-

treten wird. Einige Maßnahmen und 

Aktivitäten – wie zum Beispiel die 

Erarbeitung von Publikationen oder 

die Durchführung von Seminaren für 

Multiplikatorinnen und Multiplikato-

ren – werden von allen Trägern ver-

antwortet, andere von einigen der Trä-

ger. Die entscheidenden Aktivitäten 

werden aber in Kirchengemeinden, 

kirchlichen Werken und Diensten von 

ihren Mitarbeitenden durchgeführt, die 

dabei von den Trägern des ökumeni-

schen Prozesses und ihrer Koordinati-

onsstelle unterstützt werden. 

Ein Teilprojekt im ökumenischen Pro-

zess ist die Kooperation zwischen der 

Evangelischen Hochschule Freiburg 

und der Werkstatt Ökonomie (vgl. S. 

11), ein anderes Teilprojekt soll unter 

dem Titel „‘Transition Congregations‘: 

Kirchengemeinden gestalten die Große 

Transformation mit“ im Bereich der 

evangelischen Landeskirchen Baden 

und Hessen und Nassau Möglichkeiten 

kirchengemeindlicher Beiträge zur 

Gestaltung der Großen Transformation 

erproben. Dieses zweijährige Teilpro-

jekt wurde beim Bundesumweltminis-

terium eingereicht - sollte es bewilligt 

werden, könnte es 2013 beginnen. 

Klaus Heidel 
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Noch vor wenigen Jahren schien die 

ökumenische Debatte über den Zu-

stand der Welt durch alte Gegensätze 

zwischen Kirchen im „Norden“ und im 

„Süden“ geprägt zu sein: Erinnert sei 

nur an die deutlichen Konflikte bei der 

Neunten Vollversammlung des Öku-

menischen Rates der Kirchen (ÖRK) 

in Porto Alegre 2006, als Vertreterin-

nen und Vertreter von Kirchen des 

„Südens“ scharfe grundsätzliche Kritik 

an der wirtschaftlichen Globalisierung 

und an der Marktwirtschaft übten, 

Stimmen aus dem „Norden“ aber die 

Gestaltbarkeit einer globalen Markt-

wirtschaft betonten. 

Diese Spannungen spiegelten sich 

auch in dem Umstand, dass europäi-

sche Kirchen forderten, die Zehnte 

Vollversammlung des ÖRK im Herbst 

2013 in Busan (Südkorea) solle sich 

mit Vorrang für Klimagerechtigkeit 

einsetzen (vgl. Rundbrief 52), afrikani-

sche und lateinamerikanische Kirchen 

aber betonten, es müsse vor allem um 

soziale Gerechtigkeit gehen. Manche 

Kirchen im „Süden“ mutmaßten gar, 

Kirchen im „Norden“ würden die Be-

drohung durch den Klimawandel beto-

nen, um von einer grundsätzlichen 

Kritik am „westlichen“ Wirtschafts-

modell abzulenken. 

Doch zunehmend setzen sich ange-

sichts globaler Krisen in Zeiten des 

Klimawandels drei Einsichten durch:  

 Erstens bildet sich in der Ökumene 

als Konsens heraus, dass Klimagerech-

tigkeit, soziale Gerechtigkeit und das 

Recht auf Entwicklung untrennbar 

zusammen gehören und dass es daher 

verhängnisvoll wäre, wenn das Eintre-

ten für Klimagerechtigkeit auf der 

einen und für soziale Gerechtigkeit 

und das Recht auf Entwicklung auf der 

anderen Seite gegeneinander ausge-

spielt würden – als ob das Eine ohne 

das Andere möglich wäre.  

 Zweitens wird zunehmend erkannt, 

dass sich Kirchen in aller Welt ge-

meinsam für Klimagerechtigkeit ein-

setzen müssen – auch wenn die ge-

meinsame Verantwortung in Industrie-, 

Schwellen- und Entwicklungsländern 

unterschiedlich zu entfalten und zu 

gestalten ist. 

 Drittens teilen immer mehr Kirchen 

die Einschätzung, dass Klimagerech-

tigkeit einen Umfassenden Umbau des 

global vorherrschenden Wirtschafts-

systems erfordert, da dessen vorrangi-

ge Ausrichtung an Wachstums- und 

kurzfristigen Renditezielen nicht nach-

haltig ist. 

Vor diesem Hintergrund greifen neue 

ökumenische Dokumente den Begriff 

der Transformation auf.  

 In einem neuen Grundsatzpapier des 

Ökumenischen Rates der Kirchen zu 

Mission und Evangelisation
1)

 wird von 

transformativer Spiritualität gespro-

chen und zugleich betont, „missionari-

sche Spiritualität“ sei immer „trans-

formativ“, also verändernd. Diese 

Spiritualität befähige uns, Gottes Wirt-

schaft des Lebens zu dienen.  

 Die Abschlusserklärung eines vom 

ÖRK veranstalteten Global Forum on 

Poverty, Wealth and Ecology in Bogor 

(Indonesien) im Juni 2012
2)

 spricht 

von einer radikalen Transformation, 

die erforderlich sei. Wirtschaftliche 

Systeme, Produktions- und Konsum-

weisen, Kulturen und Werte müssten 

transformiert werden.  

 Auch in einem Schreiben der EKD 

an den ÖRK vom Juni 2012 wird von 

der notwendigen Transformation der 

Wirtschaft gesprochen. Erforderlich 

sei eine umfassende Ausrichtung wirt-

schaftlicher und sozialer Ordnungen an 

den Geboten und Verheißungen des 

Gottes des Lebens.  

Vor diesem Hintergrund gehen sowohl 

das Schreiben der EKD als auch die 

Erklärung von Bogor davon aus, dass 

sich Kirchen aktiv an der Gestaltung 

der Transformationsprozesse beteili-

gen sollen. Sie könnten zu „Pionieren 

des Wandels (change agents)“ werden, 

gar zu „Transformation 

Churches“ (Schreiben der EKD) – 

ganz ähnlich heißt es in der Erklärung 

von Bogor, der Glaube an Christus 

erfordere, dass Kirchen zu „transfor-

mative churches“ mit „transformative 

congregations“ würden: 

Es könnte also sein, dass sich hier die 

Herausbildung eines neuen ökumeni-

schen Paradigmas abzeichnet: Kirchen 

als aktive Gestalter des Wandels. Dem 

entspricht die Betonung transformati-

ver (verändernder) Spiritualität, die 

helfe bei der Überwindung einer Kul-

tur der Gier („culture of greed“, so 

mehrere neue ökumenische Dokumen-

te). In einer solchen Sicht wird die 

Klimakrise auch als spirituelle Krise 

verstanden. 

Zu beobachten ist also eine schrittwei-

se Annäherung der Sichtweisen von 

Kirchen im „Norden“ und „Süden“. 

Angesichts der globalen Krisen und 

der Dringlichkeit einer Begrenzung der 

globalen Erwärmung nimmt, wenn die 

Zeichen nicht trügen, die Überein-

stimmung von Kirchen im „Nor-

den“ und im „Süden“ bei der Zu-

standsbeschreibung der Welt zu. An 

dieser Entwicklung hat auch die Werk-

statt Ökonomie ein klein wenig mitge-

arbeitet. 
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Allerdings bleibt offen, wie weit diese 

Annäherung trägt und was der ÖRK 

daraus macht. Dessen Zehnte Vollver-

sammlung könnte die ÖRK-Mitglieds-

kirchen dazu aufrufen, in den nächsten 

sieben Jahren gemeinsam nach Wegen 

zu suchen, um „transformative 

churches“ zu werden. Kirchen könn-

ten voneinander lernen, wie sie zur 

Gestaltung der Großen Transformati-

on beitragen können. Als Vorbild 

bietet sich die sechste Vollversamm-

lung des ÖRK an, die 1983 in Van-

couver zu einem konziliaren Prozess 

für Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-

rung der Schöpfung einlud. Diese 

Einladung hatte vor dreißig Jahren in 

vielen Ländern – und nicht zuletzt in 

Deutschland – zu einem Erblühen der 

ökumenischen Landschaft geführt, 

erinnert sei nur an die Gründung 

Ökumenischer Netze. Auch die Vor-

geschichte der Werkstatt Ökonomie 

war durch den Aufruf von Vancouver 

geprägt worden. 

Heute, angesichts der Bedrohungen 

durch die globalen Krisen in Zeiten 

des Klimawandels und angesichts der 

Dringlichkeit einer Begrenzung der 

globalen Erwärmung, erwarten viele 

Christinnen und Christen (zumindest 

in Deutschland) vom ÖRK erneut ein 

deutliches ökumenisches Signal. Soll-

te die nächste ÖRK-Vollversammlung 

zu einem solchen Signal fähig sein, 

würde dies auch dem seit Jahren zu 

beobachtenden Bedeutungsverlust des 

ÖRK wehren, die verfasste Ökumene 

stärken und zu einem neuen ökumeni-

schen Aufbruch ermutigen. 

Vor diesem Hintergrund regte das 

jüngste Schreiben der EKD an den 

ÖRK an, die nächste Vollversamm-

lung solle zu einem neuen siebenjäh-

rigen konziliaren Prozess „Umkehr 

zum Leben. Gerechtigkeit und Frieden 

im Zeichen des Klimawandels“ einla-

den. In einer Entwurfsfassung der 

Erklärung von Bogor wurde zwar nicht 

vom einem konziliaren Prozess ge-

sprochen, den die nächste Vollver-

sammlung des ÖRK ausrufen solle 

(dies wäre mit dem orthodoxen Ver-

ständnis von Konziliarität nur schwer 

vereinbar gewesen), dafür aber wurde 

angeregt, die Vollversammlung solle 

zu einem siebenjährigen Sabbatweg 

„Wirtschaft im Dienst des Lebens – 

Gottes Gerechtigkeit in der Schöpfung 

leben“ einladen. Bereits im letzten Jahr 

hatte das Plädoyer für eine ökumeni-

sche Zukunft einen siebenjährigen 

Sabbatweg „betet und arbeitet für 

gerechten Frieden und Klimagerech-

tigkeit“ vorgeschlagen.  

Diese Anregungen zeichnen sich bei 

allen Unterschieden im Detail durch 

die Hoffnung aus, die nächste Vollver-

sammlung des ÖRK könne zu einem 

entscheidenden ökumenischen Impuls-

geber werden und neue Aktivitäten 

von Kirchen in aller Welt, von Kir-

chengemeinden, kirchlichen Gruppen 

und Werken anregen – so wie es die 

Vollversammlung vor dreißig Jahren 

getan hatte. 

Doch ob sich diese Hoffnung erfüllen 

wird, ist ungewiss. Die bisher bekannt 

gewordenen Planungen des Vorberei-

tungsausschusses für die nächste Voll-

versammlung lassen befürchten, dass 

auch die nächste Vollversammlung wie 

schon die Vorgängerversammlungen in 

Harare 1998 und Porto Alegre 2006 

kaum Raum zu wirklichen Beratungen 

lassen wird, da sich überinszenierte 

Plenarveranstaltungen in „kreati-

ven“ Elementen (vom Puppentheater 

bis hin zum Rollenspiel) und in nichts-

sagenden Podiumsdebatten erschöpfen 

könnten. Damit würde ein Irrweg fort-

gesetzt, der zum Scheitern der Interna-

tionalen Ökumenischen Friedenskon-

vokation im letzten Jahr (vgl. Rund-

brief 53) beigetragen hatte. Sollte dies 

geschehen, dürfte sich der Bedeu-

tungsverlust des ÖRK fortsetzen. Dann 
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wäre nicht einmal ein Absturz des 

ÖRK ins Bedeutungslose auszuschlie-

ßen. Auch der Umstand, dass die von 

einer kleinen Redaktionsgruppe erstell-

te Endfassung der Erklärung von Bo-

gor bei konkreten Handlungsvorschlä-

gen hinter der letzten Entwurfsfassung 

zurück bleibt, stimmt bedenklich. 

Daher ist es erfreulich, dass es kirchli-

che Initiativen aus Deutschland gibt, 

die sich gegen jüngste Fehlentwick-

lungen bei der Gestaltung von Vollver-

sammlungen wenden – so ein jüngster 

Brief des Plädoyer für eine ökumeni-

sche Zukunft an den ÖRK, der an-

mahnte, Plenarveranstaltungen müss-

ten so gestaltet werden, dass sie zu 

Ergebnissen führen könnten. Dass sich 

hierbei vor allem kirchliche Kreise aus 

Deutschland für eine Stärkung und 

Erneuerung des ÖRK einsetzen, ist 

nicht verwunderlich, verdankt doch der 

deutsche Protestantismus nach dem 

kirchlichen Versagen in der Zeit des 

Nationalsozialismus viel. Auch die 

reiche Landschaft ökumenischer 

Gruppen in Deutschland ist zu einem 

guten Teil den Impulsen zu verdanken, 

die vor dreißig Jahren vom ÖRK aus-

gingen. 

Klaus Heidel 

Die Initiative „Aufruf für eine prophe-

tische Kirche: Leben in Fülle für Al-

le!“ hat sich 2009 im Rahmen einer 

Tagung des Deutschen Katholischen 

Missionsrates in Vallendar gegründet. 

Angesichts der multiplen Krise, in der 

sich die Menschheit befindet, forderten 

die Initiatoren, bedarf es prophetischen 

Handelns: 

„Wir leben in einer Zeit“, konstatiert 

der Aufruf für eine prophetische Kir-

che, „in der das Überleben der 

Menschheit auf unserem Planeten 

bedroht ist. Überall sind die Zeichen 

des Klimawandels sichtbar, der die 

Existenzgrundlage von Millionen von 

Menschen zerstört. Öffentliche Güter 

wie Wasser und Energie, Bildung und 

Krankenversorgung, ja die Natur selbst 

werden durch Privatisierungen dem 

Gesetz des Profits unterworfen. Über-

mächtige Finanzinstitute haben die 

weltweite Finanzkrise verursacht und 

die Gesellschaft in Geiselhaft genom-

men. Sie haben die Politik unter Druck 

gesetzt, ihre Spekulationsverluste 

kommenden Generationen aufgebürdet 

und gesellschaftliche Verantwortung 

verweigert. Die wachsende Kluft zwi-

schen den Wenigen, die sinnlosen 

Reichtum anhäufen, und den zahllosen, 

denen das Existenzminimum vorent-

halten wird, führt unweigerlich zu 

gewaltsamen Konflikten zwischen 

Bürgern und zwischen Völkern. 

Eine Wirtschaftsweise, die Geld zu 

einem Götzen macht, zerstört langsam 

wie ein Krebsgeschwür die Würde und 

die Rechte der Person, den Sinn für 

Solidarität in der Gesellschaft und 

schließlich die spirituelle Offenheit für 

alles Göttliche. Dieser Tanz um das 

goldene Kalb wird zum Totentanz für 

Mensch und Natur.“ 

Angesichts dieser Missstände in der 

Welt, folgerte der Aufruf, dürfen als 

Christinnen und Christen nicht 

schweigen und zusehen. Deswegen 

wurde der Aufruf mit seiner Ermuti-

gung zur Selbstverpflichtung und zur 

Mitwirkung an tiefgreifenden Verän-

derungen formuliert. Zu der kleinen 

Initiatorengruppe engagierter Katholi-

ken aus Ordensgemeinschaften, aus 

ökumenischen Initiativen und aus 

Abteilungen „Weltkirche“ katholischer 

Bistümer kamen Vertreter kirchlicher 

Hilfswerke und in den ersten Monaten 

unterschrieben zahlreiche  Institutio-

nen und Einzelpersonen, darunter ein 

paar Prominenten das Bekenntnis zum 
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Aufruf und die Selbstverpflichtung, an 

der Überwindung der Missstände in 

unserer Welt mitzuarbeiten. So bildete 

sich eine breite Bewegung unter der 

Trägerschaft des Deutschen Katholi-

schen Missionsrates. 

Die Initiative verstand sich von An-

fang an als ökumenisch, auch wenn 

sich die erste Phase ihrer Mobilisie-

rung hauptsächlich darauf konzentrier-

te, innerhalb der katholischen Kirche 

für das Anliegen des Aufrufs Unter-

stützung zu finden. An den beiden 

Ratschlägen im Januar 2011 und 2012 

sowie an den vom Initiativkreis „Pro-

phetische Kirche“ Im Rahmen  des 

Katholikentags in Mannheim organi-

sierten Veranstaltungen nahmen Men-

schen verschiedener Konfessionen teil. 

Mit der Auflösung des Deutschen 

Katholischen Missionsrates im Juli 

2012 musste eine neue Trägerstruktur 

für den „Aufruf für eine Prophetische 

Kirche: Leben in Fülle für Alle“ ge-

funden werden. Die Entscheidung 

zugunsten der Werkstatt Ökonomie ist 

nicht nur aufgrund der Tatsache, dass 

mit Boniface Mabanza als Verantwort-

licher für die Öffentlichkeitsarbeit der 

Initiative für eine prophetische Kirche 

ein Mitarbeiter der Werkstatt Ökono-

mie im Initiativkreis des Aufrufs schon 

mitwirkte, sondern auch weil inhaltlich 

die Schnittmengen zwischen der von 

der Initiative „Prophetische Kir-

che“ eingeleitete zukünftige Orientie-

rung des Aufrufs und  mit einigen der 

Arbeitsprozesse der Werkstatt Öko-

nomie auf der Hand liegen. In dem vor 

dem zweiten Ratschlag des Aufrufs für 

eine prophetische Kirche verabschie-

deten Impulstext des Initiativkreises 

heißt es: 

„Der Aufruf für eine prophetische 

Kirche richtete sich als Ruf in die 

Kirche. Es bedarf künftig einer breit 

angelegten und politisch fundierten 

Kampagne, die den Ruf des Planeten 

nach einem anderen Lebensmodell und 

nach Einfachheit ernst nimmt, Hand-

lungsspielräume auf verschiedenen 

Ebenen erschließt und Bündnisse für 

die Umsetzung konkreter Veränderun-

gen bildet. Diese Kampagne braucht 

eine spirituelle Basis, ein Bildungs-

konzept und eine politische Hand-

lungspraxis. Sie ist ein Ruf aus der 

Kirche, ökumenisch, gemeinsam mit 

anderen Akteuren der Zivilgesellschaft 

Kräfte zu bündeln und einen grundle-

genden Neubeginn zu ermöglichen.“ 

Mit dieser inhaltlichen und strategi-

schen Ausrichtung stimmt der Aufruf 

für eine prophetische Kirche mit dem 

vom kirchlichen Herausgeberkreis 

Jahrbuch Gerechtigkeit unter der Ko-

ordination der Werkstatt Ökonomie 

geplanten Konsultationsprozess zum 

Thema „Menschen – Klima – Zukunft. 

Wege zu einer gerechten Welt. Öku-

menischer Konsultationsprozess für 

eine entschiedene Praxis 2012 und 

2013“ überein. Auch dieser Konsulta-

tionsprozess verfolgt das Ziel, kirchli-

che Beiträge zum Umbau unserer 

Wirtschaftsweise hin zu einer postfos-

silen Wirtschaft zu erarbeiten. Grund-

lage hierfür ist ihr Diskussionsbeitrag 

„Soziale Gerechtigkeit und Klimage-

rechtigkeit gehören zusammen! Kli-

mawandel begrenzen, globale Krisen 

überwinden, Wirtschaftsordnungen 

umbauen“, mit dem die Initiatoren im 

Jahrbuch Gerechtigkeit V einen sol-

chen Konsultationsprozess anregt 

haben.  

Institutionell wird die Initiative „Auf-

ruf für eine Prophetische Kirche ähn-

lich funktionieren wie die Kirchliche 

Arbeitsstelle Südliches Afrika: Die 

Werkstatt Ökonomie wird das operati-

ve Geschäft koordinieren, während ein 

Initiativkreis bestehend aus Vertretern 

verschiedener Institutionen die inhalt-

liche und strategische Arbeit begleiten 

wird. Der Initiativkreis plant einen 

Strategieworkshop für Oktober, bei 

dem ein Aktionsplan der Initiative für 

die nähere Zukunft verabschiedet wer-

den soll.  

Boniface Mabanza 

 

Der Initiativkreis beim Ratschlag im Januar 2012 in Frankfurt 
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An dem ökumenischen Prozess „Um-

kehr zum Leben – den Wandel gestal-

ten“ (vgl. S. 4) beteiligt sich auch die 

Evangelische Hochschule Freiburg: In 

Kooperation mit der Werkstatt Öko-

nomie und weiteren Trägern lädt die 

Evangelische Hochschule Freiburg zu 

einem innovativen Projekt ein, das im 

Blick auf globale Herausforderungen 

Praxis und Lehre verbindet. Erstmals 

wird globales Lernen für nachhaltige 

Entwicklung verbindlicher Bestandteil 

der Aus- und Weiterbildung an der 

Hochschule. Neue Lern- und Lehrfor-

men in enger Zusammenarbeit mit der 

Praxis machen dies möglich. 

Öffentliche Vorlesungen bekannter 

Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler tragen Bausteine zur Analyse 

und Überwindung globaler Krisen bei, 

in Seminaren vertiefen Studierende ihr 

Wissen mit partizipatorischen Metho-

den, Elemente von Selbsterfahrungen 

verknüpfen Theoretisches mit eigenen 

Lebensvollzügen und Blockseminare 

dienen der Vorbereitung und Auswer-

tung praktischer Erprobungen, die im 

Rahmen von Praktika gesammelt wer-

den. 

Das Projekt besteht aus fünf Modulen. 

 Das erste Modul (Oktober 2012 bis 

Februar 2013) steht unter dem Thema 

„Klimawandel und globale Krisen. Zur 

Notwendigkeit einer Großen Trans-

formation“. Mit öffentlichen Vorle-

sungen und einer sechsteiligen Semi-

narreihe werden Zusammenhänge 

globaler Krisen beleuchtet und Dimen-

sionen einer Großen Transformation 

erarbeitet. Bei den öffentlichen Vorle-

sungen wirken unter anderem mit: Prof. 

Dr. Hans Diefenbacher, Forschungs-

stätte der Evangelischen Studienge-

meinschaft, Umweltbeauftragter der 

Evangelischen Kirche in Deutschland, 

Prof. Dr. Konrad Raiser, ehemaliger 

Generalsekretär des Ökumenischen 

Rates der Kirchen, Tilman Santarius, 

Vorstand Germanwatch, Prof. Dr. 

Gerhard Scherhorn, em. Professor für 

Konsumökonomik an der Universität 

Hohenheim, Stuttgart; Prof. Dr. Franz 

Segbers, Universität Marburg, PD Dr. 

Imre Seidl, Universität Zürich und 

Prof. Dr. Harald Welzer, Stiftung Fu-

tur Zwei. Weitere Hochschullehrende 

sind angefragt. 

 Im Frühjahr 2013 folgt das zweite 

Modul, ein dreitägiges Blockseminar 

„Klimawandel und Gerechtigkeit als 

Herausforderung für Kirchen: Arbeits-

hilfen und Methoden für eine alternati-

ve Praxis“. Mit unterschiedlichen Me-

thoden werten die Studierenden Ar-

beitshilfen und -materialien zu den 

Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel, 

Globale Krisen und Große Transfor-

mation kritisch aus. Ziel ist es, Materi-

alien und Methoden für die Praxis 

(praktische Studiensemester und ande-

re Praktika) aufzubereiten. 

 Ein drittes Modul „Lernorte Ernst-

fall“ folgt im Zeitraum April bis Okto-

ber 2013. Die Studierenden erproben 

in Gemeinden, Schulen und anderen 

Einsatzorten im Rahmen ihrer prakti-

schen Studiensemester und bei anderen 

Praktika Elemente Globalen Lernens. 

Hierbei versuchen sie, das in den Mo-

dulen 1 und 2 Gelernte zu verbinden 

und in die Praxis umzusetzen. 

 Im Herbst 2013 folgt als viertes 

Modul ein dreitägiges Blockseminar. 

Bei diesem Seminar werten die Studie-

renden ihre während der Praktika ge-

sammelten Erfahrungen aus, bewerten 

die Tauglichkeit verwendeter Metho-

den und Materialien. Dabei steht im 

Zentrum die Frage, wie Materialien 

und Lehrinhalte der Evangelischen 

Hochschule so weiter entwickelt wer-

den können, dass sie die Studierenden 

zur Integration des Globalen Lernens 

in ihren späteren Berufsalltag befähi-

gen. 

 Das abschließende fünfte Modul im 

Herbst 2013 dient der Erarbeitung von 

Empfehlungen an die Evangelische 

Hochschule Freiburg und an Kirchen 

hinsichtlich der Ausbildung und des 

Einsatzes von Gemeindediakoninnen 

und -diakonen und Sozialarbeiterinnen 

und Sozialarbeiter, Globales Lernen 

für nachhaltige Entwicklung betreffend. 

Das Projekt qualifiziert Studierende 

der Studiengänge Religionspädago-

gik/Gemeindediakonie und der Sozia-

len Arbeit, damit diese nach Abschluss 

ihrer Ausbildung in vielfältiger Weise 

als Pioniere des Wandels wirken kön-

nen. Hierzu bieten sich ihre berufli-

chen Arbeitsfelder in Kirchengemein-

den, in der schulischen und außerschu-

lischen Bildung und in weiteren sozia-

len Handlungsfeldern besonders an. Da 

also die Studierenden prinzipiell po-

tentielle Multiplikatorinnen und Mul-

tiplikatoren Globalen Lernens für 

nachhaltige Entwicklung sind, will die 

Evangelische Hochschule Freiburg 

Globales Lernen für nachhaltige Ent-

wicklung als zentrales Element ihres 

Weges zur Nachhaltigen Hochschule 

ausbauen. 

Klaus Heidel 
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Im Herbst wird die KASA zusammen 

mit der EZEF den Film Robert „Mu-

gabe – what happened?“
1)

 in deutsche 

Kinos bringen. Die Frage, die der 

Dokumentarfilm des simbabwischen 

Regisseurs Simon Bright stellt, be-

schäftigt die KASA bereits seit den von 

Gewalt geprägten Wahlen von 2008: 

Wie konnte ein so hoch gelobter und 

weltweit hofierter „Befreier“ zum 

Diktator werden? Am Ende des Films 

wird deutlich, dass nicht Mugabe sich 

verändert hat, sondern die Welt um ihn 

herum. Während Mugabe von vielen 

Menschen in Afrika – selbst von eini-

gen Exil-Simbabwern, die wegen Re-

pressalien ihr Land verlassen haben – 

mit dem Kampf gegen Neokolonialis-

mus und Rassismus gleichgesetzt wird, 

wird er im Westen verteufelt und als 

alleiniges Hindernis für ein demokrati-

sches Simbabwe angesehen, ohne je-

doch die Machtverhältnisse im Land zu 

kennen und die eigene Schuld an der 

Misere Simbabwes in Betracht zu zie-

hen.  

Was ist mit Simbabwe tatsächlich 

passiert? Wie sehen die historischen 

Zusammenhänge aus? Dies sind Fra-

gen und Dynamiken, denen sich die 

KASA dieses Jahr mit einem Schwer-

punkt widmet. 

Um die heutige Situation in Simbabwe 

richtig einschätzen zu können, muss 

man sich auch mit der Geschichte des 

Landes, insbesondere mit dem Befrei-

ungskampf, auseinander setzen.
2)

 

Die Frage, der die KASA anlässlich 

des hundertjährigen Jubiläums des 

ANC (vgl. Artikel S. 14) nachgegan-

gen ist, lautet, ob und wie aus militä-

risch geführten Befreiungsbewegungen 

demokratische Parteien werden kön-

nen.
3)

 

In Simbabwe gab es einen Befreiungs-

krieg, der fast die gesamte politische 

Elite und einen Großteil der Zivilge-

sellschaft mit einbezog und zum Teil 

stark traumatisierte. Dies wurde weder 

politisch noch gesellschaftlich aufge-

arbeitet. Die Kommandostrukturen 

wurden nach der Unabhängigkeit 

ebenso wenig abgelegt wie die Politik 

der Einschüchterung und der Angst, 

die Teil des Guerillakrieges war. Jede 

Opposition wurde als Bedrohung an-

gesehen und deshalb unterdrückt, was 

zu einem von der Weltöffentlichkeit 

fast unbemerkten Massaker in Mata-

beleland (Gukurahundi) sowie zur 

Einverleibung der Opposition in die 

ZANU-PF führte. Die Nähe der Politik 

zum Militär hatte zunächst vor allem 

zum Ziel, einen Militärputsch zu ver-

hindern, doch mehr und mehr über-

nahmen die so genannten „Sekurokra-

ten“ politische Ämter und Positionen 

in der Wirtschaft. Mugabe stützte sich 

seit den 1990iger Jahren, als die wirt-

schaftliche Situation immer dramati-

scher wurde, vermehrt auf die Generä-

le. 

Aufgrund der damaligen Verschlechte-

rung der Lebensumstände formierte 

sich aus den Gewerkschaften heraus 

eine immer stärker werdende Opposi-

tion, der sich viele zivilgesellschaftli-

che Gruppen anschlossen. Aus diesem 

Bündnis entstand 1999 die MDC (Mo-

vement for Democratic Change). In 

den ersten zehn Jahren der Unabhän-

gigkeit konnte die ZANU-PF ihre 

Allmachtstellung weitgehend mit dem 

Sieg des Befreiungskampfes legitimie-

ren. Es gab weder eine Opposition 

noch nennenswerte zivilgesellschaftli-

che Organisationen, die unabhängig 

von Politik und Rhetorik der Partei 

arbeiteten.  

Als jedoch Misswirtschaft, Missernten 

und die Strukturanpassungsmaßnah-

men die Wirtschaft immer mehr belas-

teten, verlor die Partei besonders in 

den Städten an Rückhalt und brauchte 

neue Strategien. Dass die bloße Ein-

 

Das KASA-Team zu Besuch bei ZimRights, links deren Direktor Okay Machisa 
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schüchterungspolitik nicht mehr aus-

reichte, machten die Ablehnung des 

Verfassungsentwurfs im Referendum 

2000 sowie die nachfolgenden Wahlen 

deutlich. Einige Analysten gehen da-

von aus, dass die Hyperinflation, die 

den rasanten Niedergang der Wirt-

schaft mit zu verantworten hat, ein 

Versuch reaktionärer Kräfte war, die 

erstarkenden Gewerkschaften und 

damit die städtische Opposition zu 

zerstören: Keine funktionierende Wirt-

schaft bedeutete den Verlust der Ar-

beitsplätze und damit den Verlust der 

Machtbasis der Gewerkschaften. 

Gleichzeitig waren die Menschen mehr 

und mehr gezwungen, sich dem Über-

lebenskampf zu widmen statt der Poli-

tik. 

Rückblickend betrachtet, ist der Kampf 

gegen den Rassismus, gegen die Vor-

herrschaft der Weißen im eigenen 

Land, nie zu Ende geführt worden. 

Keine ehemalige „Siedlerkolonie“  

schaffte es nach der Unabhängigkeit 

vom kolonialen und rassistischen Sys-

tem, die Verhältnisse grundlegend zu 

ändern: Die wirtschaftliche Macht und 

das Land blieben weiterhin in den 

Händen der Weißen, Versöhnung und 

Wiedergutmachung blieben auf halber 

Strecke stecken, sodass die Mehrheit 

der Bevölkerung keine Besserung ihrer 

Situation erlebte. Der politischen 

Gleichberechtigung folgte keine sozia-

le Gerechtigkeit.  

Dafür gab es sowohl interne als auch 

externe Gründe, doch das ungelöste 

rassistische Problem spielte eher für 

Mugabe als gegen ihn. Er schaffte es, 

in Simbabwe und in Afrika die exter-

nen Gründe für Fehlentwicklungen zu 

betonen, vor allem in der Landfrage, 

wo er die Landenteignungen rechtfer-

tigte, das eigene Scheitern und Zögern 

dagegen herunterspielte. Der entschei-

dende Faktor dabei war, dass die briti-

schen Regierungen über die Jahre 

hinweg nicht zu ihren Zugeständnissen 

im Lancasterhouse-Abkommen stan-

den und für die Entschädigungen der 

weißen Farmer bei einer geordneten 

Landrückgabe nicht zahlen wollten.  

Die simbabwische Landreform (Fast 

Track Land Reform), die sich aus den 

Farminvasionen durch angebliche 

Kriegsveteranen ab 2000 entwickelte, 

brachte Mugabe wieder steigende 

Sympathiewerte, vor allem unter der 

Landbevölkerung. Die Oppositionspar-

tei MDC hingegen schaffte es nicht, 

sich genügend von den Briten und vom 

Westen abzusetzen und das Versagen 

der simbabwischen Regierung argu-

mentativ in den Vordergrund zu stellen. 

Gleichzeitig spielt die rassistische 

Sicht des Westens auf Simbabwe eine 

entscheidende Rolle: Sterben tausende 

Menschen in einem Massaker im weit 

entfernten Simbabwe in den 1980iger 

Jahren, so ist das kaum eine Meldung 

wert. Werden aber weiße Farmer be-

droht und enteignet, stirbt dabei viel-

leicht sogar einer, so ist der Protest im 

Westen nicht zu überhören. 

Das unaufgearbeitete und unbearbeite-

te rassistische Problem existiert aber 

nicht nur in Simbabwe und Mugabe 

schafft es in seiner Rhetorik immer 

wieder, dies zum globalen System und 

zur Marginalisierung Afrikas in der 

Welt in Beziehung zu setzen. 

„What has helped to make race a pow-

erful tool for mobilisation in post-2000 

Zimbabwe, are not simply the visible 

and salient racial inequalities among 

Zimbabweans, but the concerns about 

the legacies of colonialism and racial-

ism in the region as well as Third 

World grievances about the continued 

dominance and marginalisation of the 

South under globalisation.”
4)

 

Diese Situation macht Simbabwe zu 

einem Sonderfall, sowohl im politi-

schen als auch im zivilgesellschaftli-

chen Umgang und erfordert extreme 

Sensibilität in der Situationsanalyse. 

Viele MenschenrechtsaktivistInnen 

stecken dabei zwischen den Fronten, 

ihr ernstes Anliegen für das Recht 

eines jeden auf ein menschenwürdiges 

Leben, freie Meinungsäußerung und 

politische Mitgestaltung werden von 

beiden Seiten für ihre jeweiligen Zwe-

cke missbraucht und die BürgerInnen 

Simbabwes haben es schwer, ihre 

eigenen Vorstellungen über ein Sim-

babwe, in dem sie leben möchten, 

einzubringen. Sie brauchen eine Platt-

form, um sich Gehör zu verschaffen, 

und Freiräume, um Visionen entwi-

ckeln zu können. Dieser Raum ist 

derzeit nicht vorhanden, weder im 

Land noch außerhalb. Denn der ZA-

NU-PF geht es nur noch um den blo-

ßen Machterhalt, koste es was es wolle, 

und die internationale Gemeinschaft 

will endlich wieder in Ruhe Geschäfte 

machen.
5)

 Die Aufgabe der Solidari-

täts- und Advocacyarbeit zu und mit 

Simbabwe muss die Zusammenarbeit 

mit der simbabwischen Zivilgesell-

schaft verstärken und den Raum für 

eine eigenständige interne Debatte 

schaffen. 

Simone Knapp 

http://www.mugabemovie.com/
http://tinyurl.com/7hmxu99
http://tinyurl.com/7hmxu99


Seite 14 

Die Diskussion über die Notwendigkeit, 

das Apartheid-Regime nicht nur in 

seiner rassistischen Ausrichtung, son-

dern auch in seiner systemisch-kapi-

talistischen Dimension wahrzunehmen, 

ist nicht neu, sie prägte schon die 

früheren Auseinandersetzungen zwi-

schen ANC, PAC und kommunistischer 

Partei. Im Lichte der Erfahrungen 

einer Perpetuierung, wenn nicht einer 

Verschärfung ökonomischer Disparitä-

ten in Südafrika auch 18 Jahre nach 

der Machtübernahme durch den ANC 

erlangt diese Diskussion neue Bedeu-

tung. Die KASA-Konferenz am 3. und 

4. Februar anlässlich des 100-jährigen 

Jubiläums des ANC bot eine besondere 

Plattform, um diese Frage zu diskutie-

ren.  

Die Plattform war allein schon auf-

grund des Profils der beteiligten Refe-

renten besonders. Mit Denis Goldberg 

war eine Ikone der Befreiungsbewe-

gung anwesend. Auch ohne offizielles 

Amt ist er der Partei treu geblieben 

und weiß seine wohlwollende Kritik 

einzuordnen. Durch die Beteiligung 

des südafrikanischen Botschafters in 

Deutschland, Makhenkesi Arnold Stofi-

le, war eine offizielle Stimme des 

ANC vertreten. Umso bereichernder 

war es, mit Liepollo Pheko Lebohang 

eine Vertreterin nicht nur der jüngeren 

Generation, sondern  auch einer, die 

ihre politischen Wurzeln im PAC hat 

und viele panafrikanische Impulse 

einfließen ließ, gewonnen zu haben. 

Den Blick von außen trug in beeindru-

ckender Weise Chirikure Chirikure bei, 

der die Entwicklungen der letzten 

Jahre in Südafrika im Lichte anderer 

Transformationsprozesse in der Region 

analysierte.  

Unter den vielen Besuchern der Veran-

staltung waren viele Menschen, die in 

der Anti-Apartheidbewegung aktiv 

waren oder professionell zu Südafrika 

arbeiten, so dass auch aus dem Publi-

kum viele qualifizierte Kommentare 

und Fragen kamen. Eine so dichte und 

intensive Veranstaltung lässt sich 

schwer zusammenfassen. Deswegen 

hier nur ein paar Momentsaufnahmen, 

die ein paar zentrale Ideen wiederge-

ben. 

 Die Veranstaltung bot zunächst neue 

Einsichten in den Anti-

Apartheidkampf und in die südafrika-

nische Geschichte. Herausgestellt 

wurden nicht nur die Vielfalt der Be-

freiungsbewegungen, sondern auch 

ihre unterschiedlichen ideologischen 

Ausrichtungen. Die unterschiedlichen 

Bewegungen waren unterschiedlich 

stark in den verschiedenen Phasen des 

Kampfes und sie setzten unterschiedli-

che Impulse.  

 Die erhoffte Transformation des 

Geistes und der Logik des Wirtschafts-

systems hat noch nicht stattgefunden. 

Südafrika hat es nicht geschafft, aus 

den Fehlern der früher unabhängig 

gewordenen Länder Afrikas zu lernen 

und entsprechend in seiner eigenen 

Transition die Macht- und Besitzver-

hältnisse zu transformieren. Stattdes-

sen werden diese bis heute stabilisiert. 

Stattgefunden hat lediglich ein Trans-

fer der Symbole der Macht an eine 

schwarze Elite. Damit verbunden ist 

deren Kooptierung im Kreis der Wohl-

habenden.  

Spannender als die Feststellung dieser 

Entwicklung waren die Erklärungen 

dafür: Während Denis Goldberg auf 

die schwierigen Umstände der Ver-

handlungen zwischen dem ANC und 

dem Apartheidregime und Südafrikas 

Botschafter in Deutschland auf den 

monopolaren ökonomischen Kontext 

bei der Machtübernahme durch den 

ANC verwiesen, machte Liopollo 

Pheko Lebohang darauf aufmerksam, 

dass sich der ANC zu diesem Zeit-

punkt bereits in einer fortgeschrittenen 

Phase der Absenkung der eigenen 

 

Eine Ikone der Befreiungsbewegung: Denis Goldberg bei seinem Vortrag 
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politischen Ansprüche befand. Trotz 

internationalem Druck und Sorgen um 

die Sicherheit gab es aus ihrer Sicht 

Handlungsspielräume, die der ANC für 

die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik 

im Interesse der Mehrheit anders hätte 

nutzen können.  

 Einig waren sich alle Beteiligten, 

dass trotz aller strukturellen Unzuläng-

lichkeiten mehr Ergebnisse hätten 

erreicht werden können, wenn die 

generierten finanziellen Mittel auf 

allen Verwaltungsebenen gut einge-

setzt worden wären. Es mangelt nicht 

an Geld in Südafrika, aber aufgrund 

der verbreiteten Korruption und der 

ineffizienten Verwaltungen sind viele 

Ziele verfehlt worden, die eigentlich 

erreichbar gewesen wären.  

Auch wenn sich zu Themen wie der 

Korruption oder dem maroden Ge-

sundheitssystem die Podiumsteilneh-

mer von den oberflächlichen Analysen 

der Medien deutlich distanzierten und 

stattdessen viele relevante strukturelle 

Faktoren analysierten, bestand Kon-

sens darüber, dass sich die Leistungs-

fähigkeit des Staates steigern muss. 

Als erste Priorität sahen die Podiums-

teilnehmer den klassischen Bildungs-

sektor und die Berufsbildung als Mög-

lichkeit an, die Aufstiegschancen mar-

ginalisierter Menschen zu verbessern. 

Ohne Integration der immer größer 

werdenden Gruppe der Marginalisier-

ten droht Südafrika eine Verschärfung 

der sozialen Unruhen. 

 Was ein verfehlter Transformations-

prozess bewirken kann, zeigte Chiriku-

re u.a. am Beispiel von Simbabwe. Er 

legte eine Analyse vor, die deutlich 

machte, dass die Erwartung, aus ehe-

maligen Befreiungsbewegungen wür-

den automatisch Demokratien, die 

internen Kämpfe und Systemlogiken 

innerhalb der Bewegungen selbst un-

terschätzt. Wer den Sieg einer Befrei-

ungsbewegung nur im Blick auf die 

Unterdrückungsmacht betrachtet und 

die Komponente „Sieg“ innerhalb der 

Bewegung selbst außer Acht lässt, 

läuft Gefahr, die notwendigen Ausei-

nandersetzungen um die Transformati-

on zu vernachlässigen. Je nachdem, 

welcher Flügel einer Befreiungsbewe-

gung sich durchsetzt, kann es sein, 

dass diese gegen die Ideale arbeitet, 

die sie selbst in den öffentlichen Stel-

lungsnahmen jahrelang hoch gehalten 

hat. Diese Heterogenität sollte bei der 

Beurteilung des Wirkens ehemaliger 

Befreiungsbewegungen im Blick be-

halten werden. Für die Zukunft bleibt 

die Frage, wie viel Mut der ANC auf-

bringt, zu seinen Idealen zurückzukeh-

ren und durch gezielte Interventionen 

eine menschenzentrierte Politik zu 

betreiben. So gesehen, hätte das The-

ma der Veranstaltung nicht besser 

formuliert sein können: Südafrika ist 

am Scheideweg und der Weg in die 

Zukunft entscheidet sich an der Fähig-

keit des ANC, der auch nach 18 Jahren 

an der Macht von einem „Befreiungs-

bonus“ profitiert, sich von der Dring-

lichkeit der Probleme herausfordern zu 

lassen und überzeugende Lösungsan-

sätze in Gang zu setzen. 

Boniface Mabanza 

Bei der Strategietagung der Werkstatt 

Ökonomie im Juni 2009 hatte Prof. Dr. 

Konrad Raiser in seinem Impulsreferat 

vorgeschlagen, dass die Werkstatt 

Ökonomie unter dem Thema „ökologi-

sche Gerechtigkeit“ Ökonomie und 

Ökologie verknüpfen solle und be-

merkt: „Die Verknüpfung von Öko-

nomie und Ökologie, wie sie auch in 

der Studie des Wuppertal Instituts 

vorgenommen wird, wirft eine Fülle 

von konzeptionellen ethischen und 

politischen Fragen auf, die bislang nur 

in spezialisierten Kontexten diskutiert 

und jedenfalls in den Kirchen nur un-

zureichend thematisiert worden sind. 

Es könnte die Aufgabe der Werkstatt 

und eines neuen Jahrbuches sein, die 

unterschiedlichen Ansätze, Reflexio-

nen und praktischen Erfahrungen zu 

bündeln und durch einen kirchlichen 

Diskussionsbeitrag öffentlichkeitsfähig 

zu machen.“ 

Diesen Impuls griff die Werkstatt 

Ökonomie auf. Inzwischen ist die 

Frage nach sozialen und ökonomischen 

Dimensionen ökologischer Gerechtig-

keit in der Tat zu einem Schwerpunkt 

der Werkstatt Ökonomie geworden: 

 Die Europakonsultation des Ökume-

nischen Rat der Kirchen und der Kon-

ferenz Europäischer Kirchen im Rah-

men des ÖRK-Prozesses „Poverty, 

Wealth and Ecology“ im November 

2009 verabschiedete den viel beachte-

ten Budapester Aufruf für Klimage-

rechtigkeit, der auf einen Entwurf der 

Werkstatt Ökonomie zurückging (vgl. 

Rundbrief 52). 

 Im Juni 2010 fand das zweiwöchige 

Austauschprogramm mit VertreterIn-

nen chinesischer Umweltinitiativen in 

Deutschland statt (vgl. Rundbrief 52). 

 Im Januar 2011 erschien die Bro-

schüre „Ich kann den Klimawandel 

spüren.“ (vgl. Rundbrief 53). 

 Seit 2011 arbeitet die Werkstatt 

Ökonomie im Koordinationskreis der 
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entwicklungspolitischen Klimaplatt-

form der Kirchen mit. 

 Im März 2012 erschien das Jahrbuch 

Gerechtigkeit V „Menschen, Klima, 

Zukunft. Wege zu einer gerechten 

Welt“ (vgl. Rundbrief 53 und Artikel 

auf S. 5 und 8). 

 Im März 2012 führten die Werkstatt 

Ökonomie und die Evangelische Aka-

demie Sachsen-Anhalt gemeinsam die 

Tagung „Die Große Transformation. 

Wege zu sozialer und Klimagerechtig-

keit“ durch. 

 Seit Frühjahr 2012 koordiniert die 

Werkstatt Ökonomie die Vorbereitung 

des ökumenischen Prozesses „Umkehr 

zum Leben – den Wandel gestal-

ten“ (vgl. S. 4). 

 2012 und 2013 führt die Werkstatt 

Ökonomie gemeinsam mit der Evange-

lischen Hochschule Freiburg das Ko-

operationsprojekt „Klimawandel und 

globale Krisen. Herausforderungen für 

Globales Lernen für eine nachhaltige 

Entwicklung“ durch (vgl. S. 11). 

 Die Werkstatt Ökonomie war einer 

der Kooperationspartner des Trans-

formationskongresses „Nachhaltig 

Handeln, Wirtschaft neu gestalten, 

Demokratie stärken“, der im Juni in 

Berlin stattfand. 

 An der Erarbeitung eines Positions-

papiers der EKD und des ÖRK zum 

Thema Transformation war die Werk-

statt Ökonomie maßgeblich beteiligt 

(vgl. S. 7). 

Im Zuge dieses Engagements wurde 

immer deutlicher, was die besondere 

Aufgabe der Werkstatt Ökonomie in 

diesem Themenfeld ist: die Betonung 

der sozialen und ökonomischen Di-

mensionen einer Großen Transforma-

tion hin zu einer postfossilen, sozial 

gerechten und klimagerechten Wirt-

schaft und die Ermutigung von Kir-

chen, sich auf deren Mitgestaltung 

einzulassen. 

Klaus Heidel 

Von Anfang an hat die Werkstatt Öko-

nomie ihr Spendenkonto bei der Post-

bank Karlsruhe. Seit Ende 2010 gehört 

die nun mehrheitlich zur Deutschen 

Bank, dem „Primus“ der Branche – 

allerdings nur, was die Größe angeht. 

Keine andere deutsche Bank ist so 

stark an Rüstungs- und Atomgeschäf-

ten beteiligt und hat so viele Nieder-

lassungen in Schattenfinanzplätzen wie 

die Deutsche Bank. Das ist mit den 

Grundsätzen und Zielen unserer Arbeit 

alles andere als vereinbar. 

Wir haben deshalb beschlossen, auch 

mit unserem Spendenkonto zur GLS 

Gemeinschaftsbank eG zu wechseln, 

die schon seit Jahren unsere Projekt-

konten verwaltet. Die GLS Bank steht 

für einen verantwortlichen Umgang 

mit Geld, der strengen Positiv- und 

Negativkriterien unterliegt. 

Die neue Bankverbindung lautet nun: 

Werkstatt Ökonomie, GLS Bank, BLZ 

43060967, Konto 8018851601. Von 

der Postbank werden wir uns schritt-

weise verabschieden: Zunächst bleibt 

das Konto bestehen, wird aber nicht 

mehr nach außen kommuniziert. Unse-

re Mitglieder und Spenderinnen bitten 

wir, künftig das neue Konto zu nutzen 

und Daueraufträge bei Gelegenheit 

umzustellen. 

Uwe Kleinert 

Die diesjährige Mitgliederversamm-

lung findet am Montag, den 10. Sep-

tember, zwischen 18.00 und 19.30 Uhr 

in Heidelberg statt.  

Seit Mitte letzten Jahres arbeitet Uwe 

Kleinert in der AG Landespolitik des 

Dachverbandes Baden-Württemberg 

(DEAB) mit. Ein Schwerpunkt war die 

Erarbeitung des Positionspapiers zu 

den Entwicklungspolitischen Leitlinien 

des Landes, das der DEAB im Februar 

vorlegte. Neben Claudia Duppel wurde 

Uwe Kleinert für den DEAB in den 

Fachbeirat berufen, der den Dialogpro-

zess „Welt:Bürger gefragt!“ zur Fort-

schreibung der Entwicklungspoliti-

schen Leitlinien des Landes Baden-

Württemberg begleitet. (vgl. S. 3) 

Bei der diesjährigen Mitgliederver-

sammlung des DEAB wurde Uwe 

Kleinert in den Vorstand gewählt. Er 

ist verantwortlich für die Arbeitsgrup-

pe Landespolitik und Ansprechpartner 

für „Öffentliche Beschaffung“ und 

„Unternehmensverantwortung“. 

http://www.woek.de/
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An den folgenden zivilgesellschaftlichen Vernetzungen ist die Werkstatt Ökonomie maßgeblich beteiligt:  

getragen von Misereor, Kath. Arbeitnehmer-Bewegung, Kath. Frauengemeinschaft, Nürnberger Bündnis Fair Toys und Werkstatt 

Ökonomie; tritt ein für die Durchsetzung von Arbeitsstandards in der Spielzeugproduktion, Koordination:  Uwe Kleinert 

mit 50 Mitgliedsorganisationen unter anderem aus den Bereichen Entwicklungspolitik, Verbraucherschutz, Umweltschutz und 

Gewerkschaften; strebt die Stärkung verbindlicher Rechenschaftspflichten für Unternehmen an; Mitarbeit im Koordinierungskreis : 

Uwe Kleinert 

Mitglied des Vorstands & verantwortlich für die Arbeitsgruppe Landespolitik: Uwe Kleinert 

Mitarbeit im Koordinationskreis für die Konferenz der UnterzeichnerInnen: Klaus Heidel 

14 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter Asienstiftung, Forum Umwelt und Entwicklung, INKOTA, IG Metall, Süd-

wind-Agentur (Wien) und Weltumspannend Arbeiten; setzt sich u.a. für chinesisch-europäische Beziehungen auf der Grundlage 

sozialer, ökologischer und menschenrechtlicher Entwicklungsziele ein; Koordination: Dr. Klaus Fritsche (Asienstiftung) und 

Klaus Heidel 

in Deutschland koordiniert von KASA und KOSA; fordert die Streichung der durch die Apartheid verursachten Schulden im Sü d-

lichen Afrika und die Entschädigung der Opfer der Apartheid; Mitarbeit in der Arbeitsgruppe: Simone Knapp 

getragen und regelmäßig unterstützt von 18 kirchlichen Organisationen, darunter Brot für die Welt, EED, Misereor und Missio; 

leistet einen Beitrag zur politischen Durchsetzung und theologischen Reflexion wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit im  

Südlichen Afrika und hier; Koordination: Simone Knapp und Boniface Mabanza 

zuletzt 31 Kirchen, kirchliche Werke, Dienste und Organisationen, darunter Misereor, Diakonische Werke, Landeskirchen, die 

Evang.-methodistische Kirche, die Kath. Arbeitnehmer-Bewegung, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und die Werkstatt 

Ökonomie, Geschäftsführer: Klaus Heidel und Dr. Brigitte Bertelmann (Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN) 

Vernetzung unter anderem mit KASA, KOSA, Germanwatch, Oxfam, terre des hommes und WEED; setzt sich dafür ein, die un-

fairen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen EU und AKP-Staaten zu verhindern; Mitarbeit im Koordinierungskreis: Bo-

niface Mabanza 

Reference Group „Poverty, Wealth and Ecology“, Vertreter der Evang. Kirche in Deutschland: Klaus Heidel 


